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Liebe Eltern, 

 

das Schuljahr ist zu Ende! 

Wir möchten dies zum Anlass nehmen, um das vergangene Schuljahr anhand einiger 

ausgesuchter „Highlights“ Revue passieren zu lassen. 

 

Lesung mit Annette Röder 

Im Januar war die bekannte Kinderbuchautorin Annette Röder an der 

Schildrainschule zu Gast.  

Im Vorfeld hatte uns der Förderverein dankenswerterweise einige Bücher von 

Annette Röder finanziert, sodass unsere Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet 

waren. 

Für die 1. – 3. Klassen las Frau Röder aus der beliebten „Krumpfling-Reihe“ vor. Die 

Kinder lauschten gebannt der sonoren Erzählstimme und Annette Röder verstand es 

gekonnt, die Aufmerksamkeit der Kinder durch Mitmachaktionen und Fragen 

hochzuhalten. 

Für die 4. Klassen hatte die Autorin ihr Buch „Das schwarze Schaf“ mitgebracht, eine 

skurrile und humorvolle Detektivgeschichte, bei der die 4er ihre 

Kombinationsfähigkeit unter Beweis stellen mussten – ein Riesenspaß für alle 

Anwesenden! 

Die Lesung war ein voller Erfolg und Frau Röder versprach, wieder einmal zu uns zu 

kommen. 

 

Schul-Fasnet 

Am Schmotzigen Dunschtig war es endlich wieder einmal so weit: Die Narren waren 

los! 

Trotz einiger pandemiebedingter Einschränkungen herrschte in den Klassenzimmern 

ein fröhliches und buntes Fasnets-Treiben. Auch die Lehrerinnen und Lehrer kamen 

allesamt verkleidet und feierten in ihren Klassen munter mit. 

 

Nachhaltigkeit und Gesundheit 

Im Mai fanden die diesjährigen Projekttage statt. Es drehte sich dabei alles um die 

Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit. In den einzelnen Klassenstufen wurden 

unter anderem alte Kleidungsstücke „upgecycelt“ oder nachhaltig eingekauft und 

gesund gekocht. Der Kreislauf der Wolle „vom Schaf zur Kleidung“ wurde 

kennengelernt oder die Kinder wurden zu Fledermausexperten. 

 

  

 

 



Völkerballturnier 

Im Juni fand das Völkerball-Turnier der Schildrainschule statt. In intensiven und 

spannenden Partien konnten sich unsere Schülerinnen und Schüler – nach 

Jahrgängen getrennt – in der Turnhalle messen.  

 

Bundesjugendspiele Leichtathletik  

Zu einem Schuljahr gehören traditionell auch die Bundesjugendspiele im Sommer. In 

diesem Schuljahr durften wieder alle Schülerinnen und Schüler im Donaustadion 

zeigen, was sie können. Bei idealen Bedingungen wurden z.T. beachtliche Zeiten und 

Weiten erreicht. 

 

Verabschiedung Teil 1 

„Wir sagen auf Wiedersehen!“ Unsere 75 Viertklässler werden uns verlassen! 

Am Dienstag, 26.07 haben wir die 4er gebührend innerhalb der Schulgemeinschaft 

verabschiedet. Wir wünschen ihnen erholsame Ferien, einen guten Start nach den  

Ferien und für ihre Zukunft alles Gute!  

 

Verabschiedung Teil 2 

Mit Cigdem Öteles, die zum Halbjahr 21/22 zu uns kam, verlässt uns nicht nur eine 

Praktikantin, sondern auch eine ganz außergewöhnliche junge Frau, die uns im 

vergangenen Schulhalbjahr in allen Belangen des schulischen Alltags von Beginn an 

tatkräftig unterstützt hat. Auch für die Schülerinnen und Schüler wurde Frau Öteles 

schnell zu einer wichtigen und verlässlichen Bezugsperson. Wir werden Frau Öteles 

schmerzlich vermissen und wünschen ihr für ihre Zukunft alles erdenklich Gute! 

 

Verabschiedung Teil 3 

Nach diesem Schuljahr verlässt uns auch Frau Amelie Rothweiler, die bei uns ein FSJ 

absolviert hat.  

Frau Rothweiler hat uns im vergangenen Schuljahr hervorragend unterstützt und war 

unseren Schülerinnen und Schülern eine wichtige Ansprechperson. Wir wünschen 

Frau Rothweiler für den Studienstart im Herbst alles Gute und bedanken uns herzlich 

für Ihre großartige Arbeit. 

 

Verabschiedung Teil 4 

Frau Janette Geroschus hat ihr Referendariat erfolgreich beendet und wird im 

kommenden Schuljahr an der GS in Seitingen-Oberflacht tätig sein.  

So ganz verlässt sie uns aber nicht, denn sie wird uns mit voraussichtlich acht Stunden 

erhalten bleiben, worüber wir uns sehr freuen! 

 

Herzlich Willkommen Teil 1 

Wir möchten Frau Florica But ganz herzlich bei uns am Schildrain begrüßen. Frau But 

unterrichtet seit Mai in unserer Vorbereitungsklasse Kinder, die noch kein oder kaum 

Deutsch sprechen.  

Wir haben mit Frau But eine sehr kompetente und äußerst sympathische Kollegin 

bekommen und freuen uns sehr, dass sie auch im nächsten Schuljahr bei uns sein 

wird. 

 

 



Herzlich Willkommen Teil 2 

Mit Frau Vanessa Bösche begrüßen wir unsere neue Referendarin, die ab dem 

kommenden Schuljahr eigenständig unterrichten wird. 

Frau Bösche ist kein neues Gesicht an unsere Schule, da sie schon im letzten Schuljahr 

bei uns Sprachförderung unterrichtet hat.  

Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist! 

 

Herzlich Willkommen Teil 3 

Wir begrüßen Frau Mirjam Klaus, die ab dem kommenden Schuljahr mit 12 Stunden 

zu uns kommen wird. 

 

Herzlichen Dank… 

 

 Ihnen, liebe Eltern, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung.  

 der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Späth für die gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. 

 den Elternvertreterinnen und Vertretern, die das Schulleben engagiert und 

konstruktiv mitgestalten. 

 dem Förderverein der Schildrainschule, der durch sein großes Engagement 

sehr viel für unsere Schülerinnen und Schüler möglich macht.  

 Frau Spanier für die Betreuung unserer großartigen Schulhomepage. 

 den Betreuerinnen der VGS und des GTS, die durch ihre wertvolle 

pädagogische Arbeit zu einem gelingenden Schulleben beitragen. 

 unserer Schulsozialarbeiterin Luisa Mattes dafür, dass sie immer ein offenes 

Ohr für die SuS und Lehrkräfte hat und in Krisensituationen vermittelt. 

 Frau Karin Trommer und allen angehenden Erzieherinnen und Erziehern, die 

unseren schulischen Alltag bereichern. 

 Frau Haeske für die engagierte Sprachförderung. 

 allen Kolleginnen und Kollegen für die engagierte und hochprofessionelle 

Arbeit!  

 Frau Carmen Huber, für die so wichtige und exzellente Arbeit im Sekretariat.  

 Herrn Thomas Heizmann, der unsere Schule gut in Schuss hält. 

 

 

 

 

 

Wichtige Hinweise zum neuen Schuljahr 

 

12.09. 2022  1. Schultag für die Klassen 2-4, 8.15 Uhr Gottesdienst in der 

Auferstehungskirche; Unterrichtsbeginn um 9.00 Uhr. 

Klassenlehrerunterricht bis 11.45 Uhr. 

 Die zukünftigen Drittklässler treffen sich auf dem großen Schulhof. 

Dort werden sie von der jeweiligen Klassenlehrkraft abgeholt.  

 

13.09.2022  Elternabend Klasse 1 

 



15.09. 2022  Einschulungsfeier der Erstklässler, ab 14.00 Uhr  

 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien noch kein 

Ganztag stattfindet. 

Das Mittagessen wird ab der 2. Schulwoche wie gewohnt angeboten. 

Die VGS startet ab Dienstag, 13.09.22. 

Am Montag, 12.09. findet nach dem Unterricht eine Betreuung bis 13.30 Uhr statt. 

Wichtig: Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Brief mit, falls Ihr Kind an diesem Tag eine 

Betreuung braucht und für wie lange. 

 

Das gesamte Schildrainschul-Team wünscht Ihnen erholsame und kraftspendende 

Ferien. 

 

Bleiben Sie gesund, wir freuen auf das kommende Schuljahr! 

 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

Ihr Team der Schildrainschule  

 


